
lexoffice Büro-Software    (ab 7,90 Euro/Monat)

Buchhaltung  
für Kreative
Angebote schreiben, Rechnungen verschicken und Belege erfassen kostet Zeit und Nerven. 
Lexware verspricht eine Lösung – speziell für Fotografen.   V O N  S A S C H A  L U D W I G

SOFTWARE

S chnöder Papierkram nach der kreati-
ven Foto-Arbeit – für manchen Freibe-
rufler ein absoluter Graus. Hier Abhilfe 

zu schaffen verspricht Lexware mit seiner 
Büro-Software lexoffice. Eine übersichtliche   
Benutzeroberfläche, intuitive Bedienung 

und clevere Zusatz-Features sollen insbe-
sondere Fotografen das Erstellen von Ange-
boten, Rechnungen und den Überblick über 
die Finanzen praktisch im Automatik-Modus 
ermöglichen. Sobald sich der der Fotograf 
für eines von drei Abo-Modellen entschie-

den hat, geht es auch schon los: Lexoffice 
verzichtet auf die Verwendung von Client- 
Software, alle Eingaben werden direkt im 
Browser vorgenommen. Der Vorteil: Egal 
wo und an welchem Computer mit Inter-
netverbindung Sie sich befinden, alle Daten 
sind immer vorhanden. Hinzu kommt, dass 
Sie mit maßgeschneiderten Apps auf dem 
Smartphone oder Tablet den Funktions-
umfang des Programms clever erweitern 
können – doch dazu später mehr.

Als Schaltzentrale fungiert das soge-
nannte Dashboard. Es sorgt für einen 
schnellen Überblick zu Einnahmen und 
Ausgaben sowie Umsatzsteuer oder auch, 
falls gewünscht, zu Bankkonto-Aktivitäten. 
Besonders praktisch ist der Reiter mit der 
Bezeichnung »Aufgaben«: Offene Einnahmen, 
die noch nicht zugeordnet wurden, oder 
auch nicht bezahlte, aber erfasste Rechnun-
gen werden hier angezeigt. Zudem erinnert 
die Übersicht an Angebote, zu denen nach 

lexoffice im Überblick
NAVIGATION
Über die Kopfzeile sind alle Funktionen 
von lexoffice schnell und direkt erreich-
bar. Einige Buchhaltungs-Funktionen sind 
allerdings nur im teuersten Abo enthalten.

SCHNELLSTART
Angebot unterbreiten, Auftragsbestätigung 
versenden, Rechnung stellen: Vorgang ein-
mal anlegen und Belege mit nur wenigen 
Klicks weiterführen, sehr elegant!

DIREKTER DRAHT
Eine Verknüpfung zum Steuerberater 
ermöglicht die Datenübertragung im 
Handumdrehen. Lästige Pendelmap-
pen sind Vergangenheit. 

EINNAHMEN & AUSGABEN
Die Übersicht stellt alle Buchungen dar. 
Ist ein Bankkonto angebunden, werden 
Umsätze sogar automatisch berücksich-
tigt und verarbeitet.

TO-DO-LISTE
Die Aufgabenliste erinnert Sie daran, 
Rechnungen zu bezahlen oder bei Ange- 
boten, die nicht beantwortet wurden, 
nochmals beim Kunden nachzuhaken.

sehr gut
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benutzerdefinierter Frist noch keine Bestäti-
gung eingegangen ist.

Aller Anfang ist leicht
Alles Weitere beginnt mit einem Klick auf 
das unscheinbare kleine [+]-Symbol in der 
rechten oberen Ecke der Benutzeroberfläche. 
Hier können Sie entscheiden, ob ein Ange-
bot verfasst, eine Rechnung erstellt oder 
ein Beleg für eigene Ausgaben erfasst wer-
den soll. Alle Stammdaten von Kunden, wie 
Name, Anschrift, spezifische Konditionen 
oder auch die Umsatzsteuer-ID-Nummer 
müssen dabei nur ein einziges Mal angelegt 
werden. Die Informationen werden anschlie-
ßend sehr übersichtlich in einem speziel-
len Kontakte-Verzeichnis gespeichert. Der 
Import bestehender Verzeichnisse ist per 
standardisierter CSV-Datei möglich. 

Folgt auf ein Angebot an einen Kunden 
eine Bestätigung, kann der Ausgangsbeleg 
ganz komfortabel und mit wenigen Klicks 
von der Auftragsbestätigung bis hin zur 
Rechnung weitergeführt werden. Praktisch: 
Mit nur einem Klick übersetzt lexoffice sogar 
jeden Belegtyp in englische Sprache. Der Ver-
sand der Belege erfolgt entweder direkt per 
angeschlossenem Mailprogramm oder nach 
dem Ausdruck traditionell per Post. 

Über die Navigationsleiste am oberen 
Rand des Browser-Fensters sind sämtliche 
Funktionen der Software direkt erreichbar. 
Über den Reiter »Buchhaltung« finden Sie 
verschiedene Aufstellungen aller Einnah-
men und Ausgaben, die nach Belieben sor-

tiert und gefiltert werden können – über-
sichtlicher geht es kaum. Hier versteckt sich 
auch die Schnittstelle zu ELSTER. »Einnah-
men-Überschussrechnung«, »Gewinn- und 
Verlustrechnung« sowie die Erfassung von 
»Anlagen« sind allerdings nur im teuersten 
der drei Abo-Modelle für 16,90 Euro verfüg-
bar. Am interessantesten für die meisten 
Anwender dürfte aber ohnehin das Paket 
„Buchhaltung & Finanzen” für 13,90 Euro 
monatlich sein. Das bietet im Gegensatz 
zur Basisversion für 7,90 Euro immerhin die 
Konnektivität zum Finanzamt, eine »Kas-
senbuch«-Funktion und die »Offene Pos-
ten«-Übersicht. 

Durchdachte, mobile Helferlein
Zur lexoffice-App für Smartphone und Tab-
let, die alle Funktionen der Browser-Variante 
auch bequem auf dem mobilen Endgerät zur 
Verfügung stellt, hat Lexware ein zweites 
Programm in petto: Die lexoffice Scan App 
dient dazu, Papierbelege abzufotografieren 
und dank leistungsfähiger Schrifterkennung 
direkt ins System zu übertragen. Das funk-
tionierte im Test erstaunlich zuverlässig, in 
Bezug auf die Synchronisation zum Haupt-
Konto sehr flott – und nimmt dem Fotogra-
fen bereits unterwegs einige Arbeit ab, toll! 

Aber zurück zur eigentlichen Software. Bis 
Ihnen lexoffice wirklich deut liche Vorteile 
bringt, braucht es einiges an Vorbereitungs-
zeit: Der große Umfang des Programms und 
die Möglichkeit, alles bis ins Detail an Ihre 
Bedürfnisse – häufig auch über Erweiterun-
gen – anpassen zu können, sind Fluch und 
Segen zugleich. Jeden Beleg mit dem eigenen 
Logo versehen oder Verträge zu Bild rechten 
standardmäßig anhängen? Gar kein Pro-
blem! Ein benutzerdefinierter Katalog aus 
Leistungen oder Produkten, die beim Anle-
gen eines Angebots aus einer Liste schnell 
und einfach ausgewählt werden können? 
Nichts leichter als das! Wer diesen Aufwand 
am Anfang einmal in Kauf nimmt, findet  
mit lexoffice ein praktisches Werkzeug für 
den Büro alltag, das dank cleverer Automa-
tismen im Tagesgeschäft jede Menge Zeit 
einzusparen und lästige Bürotätigkeiten zu 
minimieren vermag.

lexoffice Scan-App
Papierbelege wandern bei lexoffice schnell und unkompliziert 
als PDF in die Büro-Verwaltung: Die Scan-App fotografiert, 
beschneidet und entzerrt die Quittung zunächst. Anschlie-
ßend analysiert eine Texterkennung das Bild, die Verbuchung 
wird vorbereitet. Richtig verarbeitete und übertragene Fotos 
werden zuletzt wieder automatisch gelöscht.

Benutzerdefiniert bis ins Detail
Egal ob Ihre Rechnung mit einem Logo, speziel-
len Schriftarten oder Anhängen versehen wer-
den soll, lexoffice bietet zahllose Anpassungs-
möglichkeiten. So lassen sich einzelnen Kunden 
unter anderem spezifische Rabatte zuordnen, 
benutzerdefinierte Leistungen und Produkte 
erstellen, komplette Shop-Systeme anbinden 
sowie per Add-on Newsletter versenden.

„Dank direktem Draht 
zum Steuerberater 

entfällt die Pendelmappe.

„ 
Umfangreiche  
Finanzsoftware  
mit schnellem  
Zugang.

 SASCHA LUDWIG, REDAKTEUR

plus
Apps für unterwegs, 

schneller Einstieg über 
Video-Tutorials,  

Funktionsumfang 

circle-minus
Enormer Umfang und 

zahllose Features 
kosten viel Einarbei-

tungszeit
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